Als Gemeinde wollen wir bewusst den Fokus neu auf den Sonntag legen. Wir
wollen Jesus im Zentrum feiern und anbeten, uns auf ihn ausrichten und
ihm begegnen:
Jesus Du bist unser Fokus!
Ebenso wollen wir einander neu wahrnehmen und Zeit miteinander
verbringen, reden, essen und einander guttun. Du bist unser Fokus, gilt für
jeden, dem wir am Sonntag im Gottesdienst begegnen.
Wir hoffen, dass die Gemeinde wieder ein Ort der Begegnung und des
miteinander Feierns wird!
Wir wollen uns nicht im Klein-Klein des Gemeindealltags verlieren mit
unzähligen Angeboten und Programmen, sondern bewusst den Sonntag in
den Fokus nehmen!
In den kommenden 5 Wochen wird es nach dem Gottesdienst die
Gelegenheit geben, zu verweilen, den Service nach dem Gottesdienst
wieder neu zu genießen und wer will, mittags in der Gemeinde zu
picknicken. Oben auf der Terrasse und unten wird es Sitzgelegenheiten
geben, wo man das, was man mitgebracht hat an Essen, miteinander teilen
kann. Bring and Share lautet hier die Devise! (Bring Dein eigenes Essen,
Teller, Besteck, Becher und Trinken.) Auf der Terrasse steht ein Gasgrill
bereit, auf dem jeder, der will, mitgebrachtes Fleisch, Würstchen und Käse
grillen kann. Alles soll mit minimalem Aufwand stattfinden!
Verabrede Dich doch mit ein paar Freunden, genießt den Mittag zusammen
und lernt neue Menschen kennen! Wir wollen Gemeinde wieder vor Ort
erleben!

Wir wollen dem Gottesdienst vor Ort wieder neue Priorität geben und in
Präsenz feiern! Wir wollen bewusst die Macht der Gewohnheit durchbrechen
und uns wieder auf den Weg machen und aktiv Gemeinschaft
suchen! Deswegen wird der Gottesdienst in diesen Wochen erst am
Dienstagabend oder Mittwoch im Laufe des Tages online hochgeladen
werden.
Für alle, die aus gesundheitlichen Gründen auf den Livestream angewiesen
sind, werden wir die Möglichkeit des Livestreams am Sonntagmorgen
einrichten über einen gesonderten Link. Man kann sich hierzu auf der
Website anmelden und bekommt diesen Link dann für den jeweiligen
Sonntag automatisch zugeschickt!
Im Foyer wollen wir eine Bilderwand gestalten mit Fotos von allen, die sich
zur Gemeinde zählen. Wir wollen einander wahrnehmen, erleben und
genießen! (Wisst Ihr noch, wie schön es war, die Fotos im Livestream zu
sehen!)
Jeder kann ein Foto von zuhause mitbringen oder eines in der Fotobox, die
bereitsteht schießen. Dieses wird dann unter der Woche ausgedruckt und
im Foyer aufgehängt (ohne Namen).

Wir freuen uns auf Euch!

